
 

Steigerung Adjektive 13 – A-K 
aktiv  aktiver  am aktivsten  
alt  älter  am ältesten  
angenehm angenehmer  am 

angenehmsten  
ängstlich  ängstlicher  am ängstlichsten  
ärgerlich  ärgerlicher  am ärgerlichsten  
arm  ärmer  am ärmsten  
aufregend  aufregender  am 

aufregendsten  
begabt  begabter  am begabtesten  
bekannt  bekannter  am bekanntesten  
beliebt  beliebter  am beliebtesten  
bequem  bequemer  am bequemsten  
berühmt  berühmter  am berühmtesten  
billig  billiger  am billigsten  
blöd  blöder  am blödesten  
blond  blonder  am blondesten  
böse  böser  am bösesten  
braun  brauner  am braunsten  
brav  braver  am bravsten  
breit  breiter  am breitesten  
bunt  bunter  am buntesten  
dicht  dichter  am dichtesten  
dick  dicker  am dicksten  
dumm  dümmer  am dümmsten  
dunkel  dunkler  am dunkelsten  
dünn  dünner  am dünnsten  
durstig  durstiger  am durstigsten  
edel  edler  am edelsten  
eilig  eiliger  am eiligsten  
einfach  einfacher  am einfachsten  
eng  enger  am engsten  
falsch  -  -  
farbig  farbiger  am farbigsten  
faul  fauler  am faulsten  
fern  ferner  am fernsten  
fest  fester  am festesten  
feucht  feuchter  am feuchtesten  
fit  fitter  am fittesten  
flach  flacher  am flachsten  
fleißig  fleißiger  am fleißigsten  
flüssig  flüssiger  am flüssigsten  

freundlich  freundlicher  am 
freundlichsten  

froh  froher  am frohsten  
fröhlich  fröhlicher  am fröhlichsten  
früh  früher  am früh(e)sten  
furchtbar  furchtbarer  am furchtbarsten  
geduldig  geduldiger  am geduldigsten  
gefährlich  gefährlicher  am 

gefährlichsten  
geizig  geiziger  am geizigsten  
gemütlich  gemütlicher  am gemütlichsten  
genau  genauer  am genau(e)sten  
gern  lieber  am liebsten  
lieb  lieber  am liebsten  
gestreift  gestreifter  am gestreiftesten  
gesund  gesünder  am gesündesten  
giftig  giftiger  am giftigsten  
glatt  glatter  am glattesten  
grau  grauer  am grausten  
grob  gröber  am gröbsten  
groß  größer  am größten  
günstig  günstiger  am günstigsten  
gut  besser  am besten  
hart  härter  am härtesten  
hässlich  hässlicher  am hässlichsten  
heiß  heißer  am heißesten  
hell  heller  am hellsten  
hellblond  -  -  
herrlich  herrlicher  am herrlichsten  
hoch  höher  am höchsten  
höflich  höflicher  am höflichsten  
hübsch  hübscher  am hübschesten  
hungrig  hungriger  am hungrigsten  
jung  jünger  am jüngsten  
kalt  kälter  am kältesten  
kariert  karierter  am kariertesten  
klar  klarer  am klarsten  
klein  kleiner  am kleinsten  
klug  klüger  am klügsten  
 


